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LXIIl. 
Beitrag zur Kenntniss der Rubidium- 

ver bin dungen. 
Von 

Julius Piccard aus Lausanne. 

(Hierzu Taf. V.) 

Zu den nachstehenden Untersuchungen , welche auf 
Prof. Buns  en's Veranlassung in dessen Laboratorium aus- 
gefulirt sind, habe ich midi des rubidiumreichcn Saleriick- 
standcs bcdient , welchen derselbe zur Darstellung der Ru- 
bidiumverbindungen empfohlen hat *). 

Diescr Ruckstand bildet ein zerfliessliches Salzgcmenge, 
welches neben Chlorkalium und Chlornatrium (und noch 
etwas Chlorlithium) einen sehr verschiedenen Gehalt an 
Chlorrubidium zeigt, j e  nachdem man die Probe an dem 
oberen odcr an dem unteren Theile dcs Gefasses nimmt, in 
melchein die fcuchte Salzmasse aufbewahrt wurde. Die 
Analyse einer bei der trocknen erharteten Oberflache ge- 
nominenen Probe gab bci einem Versuche ungefahr 8 p.C. 
RbCl; wahrend eine Bhnliche Probe, die aber unten ge- 
nommen wurde, wo die loslichen Salze sich in der dic 
Masse durchtriinkenden Mutterlauge concentrirt befinden, 
beinahe 25 p.C. an reinem RbCl enthielt. 

Die zur Qarstellung der reirien Rubidiumsalze bisher 
benutzte Methode , hietet den grossen Vortheil dar , dass 
man niit einer kleinen Menge Platin eine unbegrenzte 
Menge sehr reines Chlorrubidium gewinnen kann. Es sind 
dabci indessen einige Vorsichtsmaassregeln unerlasslich. 

Darnit sich das loslichere Kaliumplatinchlorid durch 
kochendes Wasser leicht ausziehen lasse, ist es durchaus 
nothwendig, dass der Niederschlag sich im Zustande der 
grossten Vertheilung befinde. Man lost desshalb das kauf- 

*) L i e b i g ' s  Ann. CXXIJ, 347. 
Jourii  f .  pralrt. Chemie. LXXXVI. P .  29 
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liche Salzgemenge in moglichst wenig Wasser und versetzt 
die h l t e  Losung niit eincr beliebigen Nenge Platinchlorid. 
Es entsteht ein fein zerthcilter gelber Niederschlag, welcher 
sich zwar etwas langsani niedersenkt, aber sobald er ein 
paar Ma1 niit Wasser ausgekocht ist, rasch und vollstiindig 
nbsctzt, so dass man jedes Ma1 bis zum letztcn Tropfen 
decantiren kann. So langc die Flussigkeit sich noch brnun- 
roth farht , darf man nicht versaunien, einc hinreichende 
Menge Wasser anzuwenden und jedc Auskochung langc 
genng fortzusetzen. Man gleube nicht Zeit zu ersparen, 
wenn man die 20-25 Auskochungen in zwei Stundcn voll- 
endet, denn man erhalt auf diese Weisc ein sehr uiireines 
Product, das oft kaum mchr als 70-75 p.C. Chlorrubidium 
cnthalt urid spater zum Reinigen vie1 Zeit und Muhe for- 
dert ; wghrend rnan leicht direct cine 98 p.C. RbCl haltende 
Substanz erlangen kann, wenn man den Niederschlag jedes 
Ma1 gewissenhaft 10-12 Minuten l m g  mit dem 3-4 fachcn 
Volumen Wasser auskocht. Sohald die Flussigkeit sich 
nur gelb farbt , koclit man den Nicclerschlag mit weniger 
Wasser aber eben so anhaltend noch 10-12 Ma1 ans. 

Die Reduction des getrockneten Platindoppclsalzes durcli 
Wasserstoff muss bei einer niaylichst uiedrigen iind gleichmas- 
sigeih Temperatur vorgenominen werden, wenn man nicht be- 
furchten will, dass durch Zusamnienbacken des Chlorrubi- 
diums Korner von Mubidiumplatinclilorid eingehullt und der 
vollstlndigen Reduction entzogen werden. Die Masse cr- 
scheint im letztercn Falle ausserlich vollkomnien schwarz 
und reducirt, wahrend das Innere noch ganz gelb geblieben 
ist. Steht ein Gasverbrennungsofen und ein I) ob creinerl- 
scher Wasserstoffapparat zu Gebote, so kann man 40-50 
Grm. sehr bequcm in eincr Viertelstunde reduciren. 

Das durch Auslaugen dcs Chlorrubidiums mit Wasscr 
wiedergewonnene Platin dient, in PtC1, verwandelt, zu einer 
weiteren Fallung der ursprunglichen noch lange nicht er- 
schopften Flussigkcit, und so fort, so lange als noch der 
gclbe Niederschlag nach 25 - 30 Auskochungen eine be- 
trachtliche Menge RbC1, PtCl, hinterlasst. 

Gegen das Ende der Operation besonders ist es sehr 
wichtig , die Auskochiingen lange fortzusetzen, wcnn rnan 
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nicht mit den zuletzt gewonnenen Portionen die fruheren 
verunreinigen will. Die Arbeit wird dadurch zuletzt so 
langwierig, dass es dann vortheilhafter ist , die Fallungen 
einzustellen und die wenigen noch ubrig bleibenden Grm. 
Chlorrubidium verloren gehen zu lassen. 

Ich fallte die kaltgesattigte Losung von 1 Kilogrm. 
Salzriickstand mit der Losung von 32,02 Grm. Platin und 
erhielt aus der ersten Fallung 34 Grm., aus der zweiten 
28 Grm., aus der dritten 25 Grm., a m  der vierten 15 Grrn., 
also im Ganzen 102 Grm. unreines Chlorrubidium. Der 
Gehalt an reinem RbC1, durch indirecte Analyse bestimmt, 
fie1 bei diesen 4 Portionen zwischen 90 und 98 p.C., der 
des Gemisches war 95 p.C. Von dem angewandten Platin 
wurden 31,66 Grm. wieder gewonnen, so dass bei der Dar- 
stellung von 100 Grm. RbCl nicht mehr als t a rm.  Platin 
verloren ging. 

Das auf diese Weise erhaltene unreine Salz wnrde 
jetzt durch wiederholte Fallungen mit Platinchlorid von 
Chlorkalium gereinigt. Verniischt man die siedenden Lo- 
sungen von RbCl nnd PtCl,, und liisst man erkalten, bis 
dcr Niederschlag sich hinlanglich vermehrt hat, so verliert, 
man hei jeder Fallung eine nicht unbetrachtliche Menge 
Rubidium, welches in der Losung zuriickbleibt, und. hat ZU 

befurchten, dass das RbCl,PtCl,, indem es sich beim lang- 
sanien Erkalten in kleinen Krystallen ausscheidet, eine ge- 
wisse Menge des isomorphcn KCl, PtC1, mit einschliesst. 
Ich versuchte desshalb, ob es nicht etwa besser ware, die 
Fallungcn in der Kalte aber bei grosserer Verdiinnung 
vorzunehmen , dainit der Niederschlag sich sogleich und 
wo moglich aniorph ausscheide und das KCl, PtC1, im uber- 
schussigen TVasser aufgelost bliebe. Vcrgleichende Ver- 
suche zeigten indessen bald, dass auf diesem Wege kein 
Vortheil zu erzielen ist. Der Niederschlag bildet sich nam- 
lich in Gestalt eines so feinen schlarnmigen Pulvers, dass 
er sich weder durch Decantiren, noch durch Filtriren aus- 
waschen lasst , weil er sich nur ausserst langsam absetzt 
und die Filter verstopft. Es ergab sich, dass nach einer 
wenigsteiis zwolf Ma1 liingeren Arbeit das Product zuletzt 

29 * 
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nicht reiner war als dasjenige, welches durch heisse Fallung 
ohne Muhen und Schwierigkeiten erhalten wird. 

Am sohnellsten uncl vollstandigsten lgsst sich die Rei- 
nigung bewerkstelligen, wenn man das nnrcine Clilorrubidium 
in seinom 20 fachen Gewicht Wasser auflost, die nothige 
Menge Platinchlorid bis zu den1 namlichcn Volum verdunnt 
und die beiden Flussigkeiten kochend mit einander ver- 
vermischt. Der Niederschlag fangt untcr diesen Umstanden 
in den ersten Secunden an sich zu bilden, und vermehrt 
sich rasch. 

Nan lasst bis z u  eincr Temperatur von 40-50° C. er- 
kalten , bei welcher der Loslichkeitsunterschied fur das 
Kalium- ixnd l~ubidiumcloppelssl2, der grosstc ist, nnd decan- 
tirt ohne Schwierigkeit die Blare rothbraune Flussigkcit, 
wahrend der Niederschlag als schwercr Rbsatz auf dcni 
Boden des Gefasscs zuruckblcibt. Man ruhrt denselben 
abermals mit etwas laneni Wasser uim uiid dccaiitirt noch 
5-6 Ma1 ohne Vilter. E’iilluiig und Auswaschen des Nic- 
derschlags konneii sehr bcqueni in wcniger als einer Stimde 
becndet werden. - Nach drei solchen Fallungen zeigt sich 
das RbCl am Spectralapparat vollkoinmen frei von Kaliuin 
und betriiigt ungefiihr voin angewandten unreinen Chlor- 
rubidium. 

Der Casiumgehalt der so erhaltenen Masse ergiebt sich 
nus folgcndem Versuehe : 
I. 0,8085 Grm. der Masse lieferte 0,9461 Grm. AgC1. 

Diess entspricht : 
RbCl 94,2 
CSCl 5,s 

100,o 

Um diesen Casiumgehalt zu entfcrnen , habe ieh 1 er- 
geblich versucht , das kohlenstlu~e Rnbidinmoxyd aus einer 
concentrirten wLssrigcn Losung durch absoluten Alkohol 
niedcrzuscblagen, oder aus einer alkoholischen Losung von 
Rubidiurnoxydhydrat durch einen Stroni Kolilensiiurc zu 
fallen. Es schied sich dabei im erstcren Falle cine olige 
Flussigkeit , im letzteren ein krptallinischer Korper aus, 
wolcher jedoch kein reines RbO,COz war,  sondcrn zum 
griissten Theile aus athylkohlensaurem Rubidinmoxyd be- 
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stand. - Am besten geschieht die Trennung dnrch cine 
wicderholtc Rehandlung des wasserfreien kohlensauren RU- 
bidiumoxyds mit absolutem Alkohol. Nachdem man das 
Chlorrnetall in schwefelsnures und darauf in kohlensaures 
Salz auf die gewohnliche Weise umgewandelt hat, trocknet 
man dieses zerfliessliche Salz in einer geraumigen Silbcr- 
schalc auf freiem Feuer scharf aus, reibt es einige Minuten 
niit einem Pistill in derselben Schale mit dem dreifachen 
Volum warinen Alkohols und decantirt. Nach zehn solchen 
Extractionen hat jedoch die Masse so viel Feuchtigkeit 
angezogen, dass sie sich nur schwer mit Alkohol ver- 
mischen lasst; inan lost sic daher wicdcr in Wasscr auf 
und zieht sie nach dem Wiedereintrocknen noch zehn Ma1 
mit absoluten Alkohol aus. Die so empfindliche Reaction 
des Casiums am Spectralapparat ist jctzt fast vollstandig 
verschwunden. Nachdein ich das Ganze nochmals mit 
wenig Wasser eingedampft und noch zehn Ma1 mit Alko- 
hol ausgezogen hatte , zeigte sich in1 Spectralapparat nicht 
die kleinste Spur von Casium niehr. Bei diesen 30 Ex- 
tractionen ging ungefahr 5 des angewandten Salzes in die 
alkoholisehe Losung uber. 

Aus 1 Kilogrm. Salzruckstand erhalt man also direct 
54-58 Grin. Chlorrubidium , clessen Spectrum nbsolut rein 
erscheint und durch Verarbeitung der Ruckstande weiter 
noch 18-20 Grm. 

Um jeden Zweifel uber die Reinheit der auf die an- 
gegebene Weise dargestellten Chlorverbindung zu beseiti- 
gen, schien es mir nothig, auch das Atomgewicht derselben 
zu bestimmen. 
II. 0,4310 Grm. RbCl gab 0,5110 Grm. AgC1, 
tvoraus sich fur das Atomgewicht des Rubidiums die Zahl 
85,49 ergiebt. 

Da uber die Grenze, wo die Kaliuinlinien neben viel 
Rubidium noch erkannt wcrden lconnen , lceine Versuche 
vorliegcn, hielt ich es fur sicherer, noch ein vicrtcs und 
ein funftes IId in verdunntcr Losung init Platinchlorid zu 
fiillen. Nach der vierten Reinigung gabcn. 
Ill. 1,2947 RbCl 1,5382 AgCl, 
was dem Atomgewicht 85,24 entspricht. 
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Nach dcr funften Reinignng gab: 
IV. 1,1587 RbCl 1,3745 AgC1, 
was fur das Atomgcwicht des Rubidiums die Zahl 85,42 
ergiebt. 

Die aas den Analyscn der drci letzten Reinigungen 
abgeleiteten Atoingewichtc (85,49, 85,24, 85,42) fallen zwi- 
schen clic beidcn Grcnzen 85,24 uncl 85,55, wclclie R LI n s e n 
bci der ersten Acquivalcntbestimmung dcs Rubicliums gc- 
fundcn hat. Auf seinen Rath uiiternahin ich wcitcr noch 
einc Kcilic von Atomgewichtsbcstinimungen , die ich mit 
ganz bcsonderer Sorgfalt und Genauigkeit anszufuhrcn 
suchte. Es wurdcn bei jedcr derselbcn nngcfahr 14 Grm. 
RbCl in wenig Wasscr aufgeliist, in cineni Platintiegel von 
ctwaigcn Unreinigkeiten filtrirt , nnter Zusatn von einem 
Tropfcn HC1 zur Trocknc cingedainpft und langsam bis zu 
ciner Tcmperatur erhitzt, bci wclchcr das RbCl ebcn anfing 
z u  schmelzcn. Dic Fallnng, die Filtration und die durch 
Ilrcantntion bewerkstelligten Answnschungen des Chlor- 
silbcrs wurden im Dnnkcln vorgenommen. Der Nieder- 
scblag und das Wenigc, was anf das Yilter iibcrgegangen 
war, w i d e  in eincn Porcellantiegel gespritzt , getrocknet 
und gcschniolzen. 

Die Massc crschicn jcdes Ma1 volllroinmen durchsich- 
tig, nur mit eincm graulichen hnflug iiberdeclit. Das Filter 
wurcle fur sich an eineni gcwogenen Platindraht eingeaschert 
und die G ewichtsannahnie nach Abzug dcr Filterasche als 
nictallisclies Silbcr herechnct. Bci jcdcr Wggung wnrde 
nls G cgcngewicht ciii %hnlicher tnrirtcr Ticgcl auf die an- 
clrrc \l’:~gschnle gelcgt. Dagegcn wurdo die lieduction nnf 
den luitlccren liaum vernachlassigt. 

Kine kleinc Alonge chemisch reincs Chlorrubidium 
wurde cin scchstes Ma1 mit Platinchlorid heiss gefiillt , re- 
ducirt, gcwogcn und mit Ago,  NO, gefiillt : 

V 

VI. 

1,1587 Grm. RbCl gab{$jOlH 3720 AgC1. 

Nach einer siebcntcn Fallung mit PtCl,: 
1,4055 Grin. RbCl gab (1,6632 0,003Q AgC1. 
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Die namliche Substanz : 

VII. 1,0010 Grm. RbCl gab 

Nach einer achten Fallung mit PtC1,: 

VIII. 1,5141 Grm. RbCl gab 

Ninimt man mit S t a s  fur das Acquivalentgcwicht 
dcs Silbcrs 107,94 and fur das Chlor 35,46 an ,  so erhalt 
man folgende Zahlenwerthe fur das Atomgewicht des Ru- 
bidiums : 

Aus V. 85,42 
,, VI. 85,43 
,, VII. 85,35 
,, VIII. 85,44 

Das Mittel aus diesen Zahlen ist 85,41 und weiclit nur 
um 0,00059 von der von Prof. B u n s e n  gleich Anfangs 
gcgebenen Zahl 85,36 ab. 

Ich wende mich nun zur krystallographischen Beschrei- 
bung ciniger Salze, die aus dem rcinen auf die obcn be- 
schriebene Weise erhaltenen kohlensauren Rubidiumoxyd 
dargestellt sind. 

Ein Theil dieser Krystalle wurdc durch langsanie Ver- 
dunstung einer kaltgesattigten Losung des Salzes erhaltcn, 
ein anderer Theil durch langsames hbkuhlcn der warmcn 
Losung. Ich brachte zu diesem Zweck das heisse mit Lo- 
sung erfullte Gefass mit warmer Baumwolle umgewickelt 
in eincn kleinen Kasten nus Pappdeckel, und liess die 
Flussigkeit an einem warmen Ort uber Nacht erkalten. 

Einfach - chromsaures Rubidiumoxyd. 
RbO, Cr03. 

Das einfach-chromsaure Rubidiumoxyd verhalt sich dem 
entsprcchcndeii Kalisalz hijchst ahnlich , es reagirt schwach 
alkalisch, seine Losung ist schon gelb; cs krystallisirt wie 
das K 0 , S 0 3 ,  K0,Cr03  und RbO,SO, im rhombischen 
Systemc mit denselben isomorph. Ich fand das Verhaltniss 
cler Haupt- our Quer- und Langsachse: 

n : b : c = 0,7490 : 1 : 0,5665, 
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dem eine Grundform mit Mittellsannten von 113' 18' und 
Polkantcn von 1 3 1 O  24' unci S6O 46' cntspricht. 

Dic Krystallc sind gcw6hiilich in der Richtung der 
Brachydiagonalc vcrliingcrt nnd zeigen folgende Pliichen : 

WP, cap&, P& ~ P G ,  P, z (Fig. VII) 
mit folgendcn Winkeln *) : 

Bercchoet Gefundcn. 
120° 5G'. 

an b 590 4. 
p : b  1190 32'. 
q : p a n c  1060 20'. 

q2 : qZ an b 1120 33'. 
an c G7O 27'. 

'12 : p 160' 40'. 1600 34'. 
'12 : p 930 0'. 93O 6'. 
q : b  126O 50'. 126O 50'. 
0 : o a n r  131° 26'. 131' 24'. 

an p 86O 46'. 

o : o krcuzweise 93O 16'. 93' 14'. 
0 : 012 160' 40'. 160' 34'. 
0 : p  146' 28'. 146' 39'. 

012 : p 127O 0'. 127' 13'. 

Unterschwefelsaures Rubidiumoxyd. 

p : p an a 

an b 73O 40'. 

0 : 01 113' 24. 113" 18'. 

RbO, SZO5. 
Das Salz krystallisirt dem KO, S205 isomorph in scho- 

nen, hartcn, glasgliinzendcn , an bciden Enden vollkoninien 
xnsgcbildcten Krystallcn dcs hesagonalen Systems. Das 
Vcrhaltniss der Hauptachse mr Nebenachse fand ich : 

a : b = 0,6307 : 1, 
wclchcm cine Grnndforni entspricht von 145' 46' Polkanten 
imd 72' 8' Sejtcnkantcn. 

Die gcwiihnlicliste Combination ist Fig. I nnd k'ig. 11 
dargcstcllt, sie enthiilt folgende Fliichen : 

WP, mP2, or, P, 2r2. 

*) Um die Verglcichung mit den fGr das Ii0,S03 und I<O,CrOa 
yon M i  t s  c h e r l  i c h gcfuiidcneri Werthen (Ka inm e ls  b e r g , krys- 
t~ l log r .  Cliemie I, 77 u. 184) zu crleichtcrn, habc ich in dcr Fig. VII 
dicsclbcn Buchstaben gewahlt wic R a m m  e 1 J b e r  g. 
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Gefunden. 
b : b = c : c 119O 59'. 
b : c  150° 2'. 
a : o  143O 57'. 
a : b  126O 6'. 
n : a  145O 47'. 
Q : a' 107O 54'. 
c : r  141° 38'. 
o : r  12S0 23.  

Bercchnct. 
1200 0'. 
150° O', 
1430 56'. 
126O 4'. 
145O 46'. 
107O 52'. 
141° 36'. 
128O 24'. 

Seit H e e r e n * )  hat, so vie1 ich weiss, Niemand das 
KO, S205 krystallographisch untersucht ; H c e r e n  hielt es 
damals fur trimetrisch , ohne aber einen einzigen Grund 
&fur anzugeben, denn seine 14lessungeii hatten eben so gut 
auf das hexagonale System bezogen werden konnen. Man 
konnte allerdings geometrisch die Flachen mP und ooP2 
fur vierlei Arten haltcn (Quer - und LBngsdomen co P &, 
mP& und Prismen mP, mPy) und die Flachen (6 fur Py- 
rainiden- und Domenfliichen etc. Ausserdem, dass es niir 
uniiiliiglich war, die kleiiiste Differenz in der Neigung aller 
Endflachen so wohl gegen einander als gegen die Basis- 
flache und die Prisinenflachen herauszufindcn, war cs mir 
eben so unniiiglich, die kleinste Differenz in den physika- 
lischen Eigenschaften (Glanz , Streifung , Ausbildung) der 
fraglichen Flachen zu unterscheiden. 

Einfach-oxalsaures Rubidiumoxyd. 
Rb0,O + aq. 

Das neutrale oxalsaure Rubidiumoxyd krystallisirt bei 
langsanier Verdunstung einer kaltgesattigten Losung in un- 
regelmassigen, schlecht ausgebildeten Krystallen ohne Glanz. 
Die Dlessungen konnten darum bci solchen Individuen nur 
approximative sein. Es sind langprisinntische Forrnen 
(Fig. X) , die sich durch eine aufnierksanie Vergleichung 
cler Kantenwinkel auf die Grnndforni cles oxalsauren I<alis 
(Fig. XI) zuruckfuhreri lasscn und folgende Combination 
des klinorhombischen Systems darstellen : 

P, OGPOO, P'G, OP. 

*) Pogg.  Ann. VII, 55, 
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Oxnlsaurcs 
Rubidiumoxy d. 

c : e = 127". 
b : t i =  126". 

(1: : e = 73". 
(1 : e = 61". 
c : a = 129O. 
a : b = 130". 

e : p = 119". 
e : g = 107". 
o : y = 107". 
a : e = 113iO. 
a : d = 112". 
o : b = 127". 

b : y = 54". 

c : g = 119". 

Oxalsaures Knli. 
(R  a. mm e l  s b erg, 

I, 158.) 
126O 49'. 
126" 49'. 

530 11'. 
75" 12'. 
62" 51'. 

129" 18'. 
129" 18'. 
117" 19'. 
117" 19'. 
104" 48'. 
106" 54'. 
113" 23'. 
113" 23'. 
126" 17'. 

Das zweifach-oxalsaure Rubidiumoxyd. 

Krystallisirt im klinorhombischen Systeme mit Clem 
KO, 2 0  + aq. isomorph. Die Krystalle erscheinen durch 
Vorherrschen der Prismenflachen und durch die Kiirzc der 
Klinodiagonale flach zusanimengedriickt und an den Enden 
clnrch Klinodomen und Basisflache schief abgerundct. Die 
Prisnicnflachen sind vertical gestreift , dic Domenflachen 
ziemlich glanzend. Die Krystalle, welche ich erhielt, warcn 
klein und gestatteten keine sehr genaucn Messungen. Icli 
stelle clesshalb kein Achsenverhaltniss auf, sondern gebe 
1110s meine Winkelniessungen neben den entsprechenden 
hngaben RI a r i gn  a c's uber clas saure oxalsaurc Kali. Uin 
die Vergleichnng zu crleichtern, bchalte ich hier wiederuin 
die Buchstaben bei, dic sich in R a m  m e 1 s b e r g's krystal- 
lugr. Cheinie 11, 81 finden. 

Die gewiihnliche Combination ist Fig. XI1 gezeichnet : 
SCP, m P 2 ,  ZPG, P&, OP. 

Saures oxnlsaurcs 
Rubidiumoxyd. Knlisalz. 

11 : p an n 152" 30'. 152" 36'. 
an b 27" 30'. 27" 24'. 

p : h  103" 30'. 103" 42'. 
11 : '1 an c 122" ungef. 11V 40'. 
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Saures oxalsaures 
Rubidiumoxy d. Knlisalz. 

q : c  151" 15'. 149" 50'. 
q 2  : c 132" 15'. 130" 42'. 
yz : b 137" 45'. 139" 12'. 
Y2 : Y 161" 0'. 160" 52'. 

Weinsaures Rubidiumoxyd-Batron. 
RbO, T f NaO, f 8 aq. 

Es krystallisirt im rhombischen Systeme mit dem Kali- 
salz isomorph. Durch freiwillige Verdunstung erstarrt all- 
miihlich die Lijsung zu einer festen durchsichtigen Gallerte. 
Durch lsngsames Abkuhlen einer heissen Losung bilden 
sich dagegen voluniinijse ausgebildete Krystalle ; die Fla- 
chen sind nie starkglanzend. 

Ein schijner , grosser Krystall mit folgcnder Combina- 
tion ist Fig. VIII abgebildet : 

- 

WP, 60122, OOPG, mP&, OP, PG, 2P&, P, 2P2,?-P&. 
Die Flachen 2P2 and sP& (n i t  dun Wirikcln 131° 13' 

und 133O 30' gegen oP) sind, glaube ich, am Kalisalz nicht 
beobachtet worden. 

Ferrocy anrubidium. 
2Rb,FeCy3 + 2 aq. 

Um das li'errocyanrubidium kalifrei zu erhxlten, murde 
essigsaures Eiscnoxydul mit Blausiiure gcfiillt ; das ausge- 
waschene Eiscncyaniir verwandelt sich bald an dcr I d t  in 
ein kalifreies Ferrocyaneisen, welches init RbO, HO gekocht 
und filtrirt wurde. Nach der Neutralisation mittelst Essig- 
saure konnte das reine Ferrocyanrubidium mit Alkohol aus- 
gefallt werden. 

Durch langsames Abkiihlen einer heissen Losung bil- 
den sich schijne glanzende hellgelbe Krystalle, wclche dem 
anortischen Systeme anzixgehoren scheinen. Da es vielleicht 
einem anderen Beobachter gelingen wurdc, diese Form auf 
ein einfacheres System znriickzufuhren , will ich blos die 
gefundenen Winkel angeben , ohne die Stellung und die 
Grundform voreilig feststellen mi wollen. 



460 Piccard : Beitrsg zur Kenntniss der Rubidiuniverbindungcn. 

Fig. IV stellt eine Vorderansicht, Fig. I11 und Fig. V 
ciic linke and rechte Seitenansicht, Fig. VI clcn Grund- 
riss dar. 

Gefundene Werthc. 
n : c = f :  Q 90° 20'. f : n =  a :  m 105O 0'. 
c : f = q : a 80" 40'. n : x  89' 20'. 
( I  : 6 120" 0'. n : c 138" 40'. 
f : (1 119" 30'. c : s  96" '20. 
b : c 150° 20'. s : x  137') 3 0 .  

q n  : c = n  : q 132' 0. y : b  103" 12'. 
c : 11 48' 0'. y : s  145" 50'. 
c : s  96O 14'. s : a  71" 18'. 
s : n  1310 50'. n : y  105" 25'. 

c : (1 150" 10'. n : y 121" 56'. 

m : f=n:  a 75O 0'. 

1,8420 Grm. wurde cinen Tag lang einer Temperatur 
von 108O ausgcsctzt und v d o r  clabei 0,1157 Wasser; nnch 
cinem zmeitcn Tage bci 120' und cinein dritten nnd viertcn 
1:ci 156O nahm das Gewicht niclit ab. Dcr Inhalt des Tie- 
gels wurde dann mit concentrirter SO, erwiirmt, zuletzt 
gegluht, in HC1 aufgelijst und nach der Oxydation dcs 
Eiscns diirch Chlorgas mit NH, gcfdlt; es gab 0,2570 Grni. 
f~'e20j ; die filtrirte Flussigkeit gab nach dein Einclainpfen 
und Gluhen 1,6490 RbO,SOi, wofur sich die Foriiiel 
'LRb, FeCy, + 2 aq. ergiebt. 

Gcfunden. Berechnet. 
Eisen 9,77 9,50 
Rubidium 57,32 57,94 
Wasscr G,28 6,lO 
Cyan (Rest) 26,63 2ti,Ui 

100,oo- -~ l30,oo 
_ -  

Ein Wassergehalt von 2 Aeq. Wasser ist etwas anf- 
i':Lllend, (la alle krystalliairten Perrocyanmetalle 3 (oclcr ein 
Multiplurn von 3) Aeqnivalentc Wasscr enthalten. 

Dnrch frciwilligc Vcrdimstmng einer lralten Losung er- 
hielt ich gclblichweisse Krystnllc , die ausserst schnell ver- 
mitterten und darum nicht gemessen werden konnten. Ihr 
Wassergehalt entsprach 6 Aeq. 




